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gugoben war. Wir wollen im Folgenden '/eigen, daB wir aucli bier (gonan wie in § 101 fiir aohr scbwacho Strom a in scblecbtcn Leitern dirokt und in § 102 fiir rasch veraiiderliclie Strome iu mottillisobeii Ltitorn indirekt naoli-gewloaon win-do) das Ohmsche Geaetx anf jeden beliebigen Toil eincs Stromkroises anwonden k 01111011. let also 75 die Spannuugsdiffernn/, an den Kndon irgond eines vom Stromo J durchfloasonen Drahtstilckos vom Widerstande W, so soil auob bier gelten:
J — E tII' .    .                              .    .         ("2^ ,i — jj/ ii  ..........(if
Span uungsgef iille: Grolfen wir aus eincin vom Strome J dnrch-floasenen Drahte AR (Fig. 426) ein beliebiges Stuck A G = L boraus, so
1st [lessen Widarstand der I.angedesStiiokes proportional.
r,—,                                    Die JSpannungadifferens; E der
^/_y~^*7f~^               *\    Knden von AC muB also, da
J itn ganzoii Drahte gloicb grofi, nuoli (jleiobung (2) der Liiuge L proportional soin.
L'ni die Richtigkett dieses •Schlusses cxperimentoll nacb-Kiuvoisan, kiJnnto initn, wiih-rend oinmittnla oinos Rogulior-widorstandcs 11',- konatant ge-haltonor Strom den Dralit durchflieUt, die Punk to A und 0 mit den Quadrant on paaron
eines ompfindliclieu Quadrantonoloklrometers (Scbaltung I, § 99) odor mit den beiden Flatten oines Voltasohen Kondensators verbindon, und so die Spaiinungou direkt olektroatatisoh meason'). Fiir Vorloanngazwecko ist folgonde, yon L. Clark2) atainmende Anordnung bequemer.
Kine Battorio I von otwa 6 Volt (droi JJunsoneleraento oder Akkumula-toren, oder socbs Daniellolomento, odor fiinf groBo Trockonelenioato) aondot oineii mittels eines HoguHerwiderstandos W,- von maximal etwa 20 Ohm regiilierbaren Strom J durch eine Tangoutenbuasolo T, oineu gerado aus-gespannten Manganindrabt AB VOD etwa 1 m Lange und 0,3 qmm Quor-achnitt und einon Ausschaltor Av Auf dem DraUto lilBt sicb ein vorscbiob-barsr Kontakt C meCbfli- versohiebea (vgl. Fig. 341, S. 364).
Der Dralit hat oiwa 0 bis 7 Olim Widerstand und halt don bci vbllig aus-geschnUetam Wr entstelienden Strom von etwa 1 Amp. olino ilbnrmaBigo Krhitzuiig kurzo Xeit aus. Mini lialte X,nur so lango geschlosson, ala fiir die Ausfiibrung cines Verauohoa nOtig. Kine Taiigentenbusaolo von etwa 20cm lladius mit )0 Windungon gibt imssondc AusacblRge.
Mit den Punkton A und 0 iat eine Zwoigloitung vorbunden, die ein empfindliohes Galvanometer G und erne Battoriell von konstanton Elomonton enthalt, die, weil sie nur wenig Strom zu Hefevn baben, sehr kloin noin kfinnen. Ea gendgon seobs bis aclit ganz kleino TrockeneJemoute. Ein
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l) TatsiicbliGli eo  ausgefiihrt von R. Kohlrausdi,  Vogg. Ann. 78, 1 (1849). 8) Joui-u. do phys. 1, 367 (1872).

